Menden à la carte
15. bis 17. August 2014

Zeitreise bei „Monte Menden“
Oldtimerausfahrt startet in diesem Jahr von der Hauptstraße aus

Die Oldtimerausfahrt
„Monte Menden Classic
2014“ erfolgt am Samstag,
16. August.
Die Zufahrt der Oldtimer
zum Startbogen auf dem
Festplatz von Menden à
la carte in diesem Jahr,
wegen der Baumaßnahme
in der Bahnhofstraße und
dem Kindertrödel, von der
Hauptstraße über Vinzenzstraße und Wasserstraße
zur Bahnhofstraße.
Anwohner der Vinzenzstraße und Wasserstraße
werden gebeten, wenn sie

Viele „alte Schätzchen“ gibt es auch bei der „Monte Menden Classic 2014“ zu bestaunen.
Foto: (Archiv)

ihr Fahrzeug in der Zeit
zwischen zirka 9 bis 11
Uhr benutzen wollen, dies
rechtzeitig außerhalb des
Bereiches zu parken, da in
dieser Zeit mit Behinderungen durch die Oldtimer
gerechnet werden muss.
Der Hönnetaler Automobil- und Motorradclub bittet als Organisator der Oldtimerausfahrt Monte Menden Classic die Anwohner
der der oben genannten
Straßen um Verständnis
für die Beeinträchtigung in
diesem Jahr.

Kulinarische Genüsse
Große Auswahl an Köstlichkeiten

Ein Hauch von Las Vegas
Der letzte Abend von
Menden à la carte wird
auch 2014 das krönende
Highlight des dreitägigen
Festes der Sinne werden.
Am Sonntag, 17. August,
verwandelt sich ab 19.30

Uhr die große Bühne zu
einer der großen ShowLocations von Las Vegas.
Michael Jackson, Falco und
Elvis werden wieder lebendig. Die Blues Brothers,
Lady Gaga und viele mehr

treten fast leibhaftig auf,
wenn die Fabulous Music
Factory loslegt. So kommt
beste Unterhaltung und
ausgelassene Partystimmung auf den Festplatz.
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Auch 2014 werden die
Gastronomen von Menden
à la carte den Gästen aus
Menden und der Umgebung wieder eine große
Auswahl an kulinarischen
Genüssen und ausgesuchten Weinen und anderen Getränken bieten.
Wenn das Fest eröffnet
wird und die Wirte an ihren
Ständen ihr Angebot in der
schönen Atmosphäre des
Festes der Sinne präsentieren, hat jeder von ihnen
mit seinem Team schon
eine Menge Arbeit geleistet
und logistische Herausforderungen bewältigt.
Denn an einem Feststand
in einer mobilen Küche
zu arbeiten, ist etwas ganz
anderes als im vertrauten

Immer im Einsatz
Sammeln für den guten Zweck

Supermärkte und Bäckereien werden angefahren,
wo Waren wie unter anderem Brot und Obst zur
Verfügung gestellt werden.
Foto: (privat)

Unter dem IMW-Motto
„Wir tun etwas für
Menden“ wurde im vergangenen Jahr auf Menden
à la carte das Kochbuch
„Menden für Genießer“ für
einen guten Zweck verlost.
Diese Aktion lief sehr
erfolgreich, und so freute
sich Heinrich Rosier, dass er
Marita Hill, der Leiterin des

SKM, auf dem Sponsorenabend einen Scheck über
1.500 Euro für ihre gemeinnützige Arbeit überreichen
konnte.
Auch in diesem Jahr
sollen Kochbücher zu
Gunsten der Arche (sozialer
Markt mit DE-Cent-Laden,
Suppenküche und Kleiderladen) verlost werden.

Viele Spezialitäten warten.
eigenen Betrieb.
Von Tapas über Flammkuchen, Entenbrust und
Calamares bis zu Stielmus
oder auch Reibekuchen
bieten die „à la carte“Gastronomen einen bunten Querschnitt durch die
deutsche und internationale Küche an.
Und natürlich ist auch
für Getränke reichlich gesorgt.

